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XLIX. 
Ueber die Bildung von Kohlenoxyd bei 
Absorption des Sauerstoffs durch Pyro- 

gallussaure und Kali, 

F. C a l v c r t  (Compt. rend. t. LVII, p. 873) hat bco- 
bachtet dass beim Zusammenbringcn von reinem Saucrstoff 
mit einer LGsung von PyrogalIussaure in liali die anfiing- 
lich sehr raschc Absorption immer langsainer wird und 
endlich ganz aufhijrt, bevor noch alles Gas vcrschwunden 
ist. Bei Untcrsuchung des gasfijrmigen Ruckstandes zeigte 
sich, dass derselbc a m  Kohlenoxyd besteht. Das Gas ver- 
brannte mit blaucr Flamme tmter Bildung von Kohlensaure, 
es gab uber gluhendes Kupferoxyd geleitet gleichfalls Koh- 
lensaure, aus welcher das Barytsala; dargestellt mrurde, es 
wmde von saurer sowohl als von ammoniakalischer Kupfer- 
chlorurlosung vollstsndig absorbirt, und vcrpuffte im Eudio- 
meter mit 4 Vol. Saiicrstoff gemischt unter RiIdung von 
I<ohlens%ure, es zeigte mithin :die charakteristischen Eigen- 
schaften des Kohlenoxydgases. 

Da es miiglich schien, dam neben deln Kohlenoxyd bei 
Absorption des Sauerstoffs durch pyrogallussaures Kali sich 
auch Kohlenwasserstoffe bilden konnen, so suchte der Verf. 
auch nach diesen, konnte aber deren Gegenwart nicht nach- 
weisen. 

Macht man den Versuch mit atmospharischer , viillig 
kohlensaurefreier Luft statt mit reinem Snner#toff, indeni 
inan dieselbe durch einen mit pyrogallussanreiii Kali gefull- 
ten L i e b i g ' schcn Kalinpparat inid dann ubcr gliihendcs 
Kupferoxyd gehcn lasst, so zeigt sich auch hierbei das 
I'orhandensein von Kohlcnoxyd. Und endlich cntsteht das- 
selbe auch, wenn man statt der PyrogalIussaure die gewohn- 
liche Gallussaure anwendet. 

Was die Quantitat des entstehmden Kohlenoxyds an- 
bclangt, so ist dieselbe abhiingig von der Concentration dcr 
angewendeten Losung des pyrogallussauren Kalis , ganz 
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besondere aber von dem griisseren odcr geringeren Slliire- 
gchalt diescr Lijsung; sie scheint am griisstcn zti eein bei 
Anwendung von gleichcn Aequivalenten Pyrogallussaure 
und Kali oder bei cinem schwachen Uebcrschuss an  Alkali. 
h i  einer Rcihc von 10 Versuchen variirtcn dic Nengen dee 
entstandenen Kohlenoxyds zwischen 1,99 und 2 p.c. vom 
mgewendcten Sauerstoff; in anderen Versuchcn betrug sio 

Der Vcrf. macht darniif nnfmcrksam, dass diese unver- 
niiithete Bilcluiig von Kohlenoxyd beim Zusammenbringcn 
von Sancrstnff otlcr von Luft mit pyrognllussaiirem Kali 
natiirlich kiinftig l e i  eudiometrischen Analysen berucksich- 
tigt werdcn miiss und dass sic vicllcicht Aufvchluss giebt 
u h r  das von n o u s s i n g a u l t  iind von C l o e z  unter den 
gasfitrrnigen Vegetationsproducten nachgcwiesene Kohlen- 
oxyd. 

4 p.c. 

S. C l o e z  (Cornpt. rend. t. LVII, p. 875) theilt ubcr 
dcnselbcn Gegenstand folgcndes mit: 

1) Es w i d e n  in cine rnit Queclisilbcr gcftillte Glockc 
0,2732 Liter rcincr Saucrstoff, 2 Grm. Pyrogallussaure in 8 
Grm. dcstillirtmi Wssscr untl 4 Grm. Kali in 8 G r m  Was- 
ser geliist, gcLrncht. 

Die Absorption ging sclir rasch vor sich unter merk- 
lichcr Tetnpel.Rtiimrhohiin~ ; nach 1 Stundc betrug der 
gasfiirniige Riickstnnd ungefiihr 0,010 Liter; es wurde aufs 
Neue 0,0474 Liter Sancrstoff zngcsctzt , so dass stimmt- 
lichcr in Anwcndung gekommencr Sauerstoff 0,3206 Lftcr 
le tmg.  

Das syiiitcr ziigcsctztrt Gas verschwand langsam, urn 
wine Absorption 211 crlcichtcrn, sctztc man alcrmals 1 Grm. 
I'yrogallussiiurc (in 4 Grrn. Wasser) iind 2 Grin. Kali in 
I,osi~ng zu uiid licss daniit das Gas wshrend 4 Stunden in 
Bcriihrung. 

Dns nacli dicscr Zcit gebliebenc nicht absorbirte Gas 
Letrug bei 0" rind 760 Mm. Druck 0,01137 Litcr ale0 5,648 
p.C. des sngrwcndeten Sauerstoffs. 

Die citdiometrische A n ~ l y s e  zpigtc das5 in den 0,01137 
Liter nicht absorbirtee Gas nus O,OtI28 Litcr rcines K&- 
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lenoxydgas enthalten waren, sich also mithin bei Beriihrung 
des Sauerstoffs mit pyrogallussaurem Kali 3.51 p.C. Kohlen- 
oxyd von je 100 angewendeten Sauerstoffs gebildet haben, 
eine Zahl, welche mit den von C a l v e r t  erhaltenen uber- 
einstimmt. 

2) Zur Entscheidung der Frage ob sich init Stickstoff 
in dem Verhaltniss wie in der Luft gemischter Sauerstoff 
ebenso verhalt, wurden 0,1962 Liter atmospharischer Luft, 
2 Grm. Pyrogallussaure (in 8 Grm. Wasser) und 4 Grm. 
Kali (in ebenso vie1 Wasser gelost) in eine Glocke gebrncht 
nnd durch Umschutteln die Absorption befiirdert ; nach 1 
Stunde wurden auf 5 ma1 in Zwischenraumen von 1 Stunde 
0,03791 Litel. reiner Sauerstofl’ zugesetzt, so dass in1 Gan- 
zen 0,23055 Liter Sauerstoff (0,1962 Liter in der Luft) in 
Anwendung gekommen waren. 

Der nicht absorbirte Gasriickstand betrug 0,15375 Lit,er, 
da nun die angewendete Luftinenge 0,15539 Liter Ruck- 
stand liefern musste so konnte man glauben, es habe hier- 
bei keine Bildung von Kohlenoxyd stattgefunden, und 
doch ergab die eudiomctrische Analyse des nicht absorbirten 
Ruckstandes einen Gehalt von 0,00599 Liter CO oder von 
2,598 p.C. auf j e  100 angewendeten Sauerstoff. 

Bei Anwendung eines Gemisches von Sauerstoff und 
Stickstoff entsteht daher weniger Kohlenoxyd als bei reinem 
Sauerstoff und die obigen Zahlen zeigen, dass dabei ein 
Verlust oder eine Absorption von Stickstoff stattgefunden 
hat, ein Umstand, der noch weiterer Untersuchungen bedarf. 

L. 
Zusammensetzung des Nitro-Erythroglucins. 

Rei der Analyse dieser Verbindung, welche J. S t e 11- 

house  in den Phil. Trans. fiir 1849 (p. 399) veroffentlichte, 




